


MOnCE: Rctum or iwww au Ubraiy Matarialsl TIm Minimum F— for

Mdi Lost Book it $50.00.

The person charging this material is responsible for

its return to the library from which it was withdrawn
on or before the Latest Date stamped below.

Thoft, mutHation, and undariining of books ar« raasons for discipli-

nary actkm and may raault in dismissal from tha Univarsity.

To ranaw call Talaphona Cantar, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

^Mism

L16I—O-1096



un^ Sofef 6(i^effel

v^ort^r,;.

^I^eobot 0fe&^

5Wit ae^n noc^ unbcfannten <23ricfcn Scheffel« on ®a&n

^rcötau 1914

Verlag öon QBil^. ©ottL Äotn



^Ue 9?ec^te »orbc^aften.

Vf.



5:

S

Ol

^m neunten f^ebruor biefe§ ^a^^^^^ ^öre ^elij %dS)\i

öd)tjiö Solare alt gehjotben. '^x^i ttjürbiger !önnen hjir fein ge*

benfen, aB menn tüir öon feiner fjreunbfd^aft mit ©d^effel

rebcn, ber if)m unter ben beutfd)en ^id^tem feiner 3cit ötn

ttädjften ftetjt. S^^erefe 2)af)n l^at mir bie im9'iacf)Iaffe öor^anbenen

SSriefe Sd^effeB') jur SSeröffentlidjung übergeben — eine fd^öne

@obe ju biefem Slage,

^af)n unb (Sdfieffel finb gute ^Ji^eunbe gemefen, feitbem fie

einonber in Syiünc^en im ^aufe bes ^^ilotogen ^ofrat 3;]^ierfd)

!ennen gelernt Ratten. 2)q§ tt)ar im SSinter 1856 auf 57. ®al^n

crjäl^It un§ in feinen „Erinnerungen", xovt unter hzxi gleid)*

altrigen 2)id)tern Scfjeffel ber t^m innigft üertraute hjar, in foft

allen fingen feinöefinnung^* unb @efd)madggenoffe, in SiJeigung

unb Stbneigung. Unb fdinell l^atten fie einanber gefunben. 9ln

Sllter ftanben fie fid^ nid)t ju fem: (Scheffel, 1826 geboren, jäl^Ite

arf)t $^a^re me^r al^ %oS)yi. 58eibe maren fie in Dberbeutfd^Ianb

^eimifc^: ^a^n in ber |)au:ptftabt 33at)ern^, Scheffel im Sanbe

jj ber SWemannen §u SarBruf)e; beibe üon beutfd^er ^rt, allem

unbeutfd)en3Befen abl^olb, freubig im SSorfompfe beutfd^er Kultur.

Unb wie it|r ©mpfinben, fo einte fie aud) \iO& gemeinfame ^thxti

ber 9lrbeit: in bem gehjöl^lten 33erufe, in ber f^orfd^ung unb in

rs-

er

l

^) Selber ^oben ficf) bie entfprec^enben 33riefe üon ^ol^n in

jj ©dbeffel'g 9iarf)Iaffe, trog ber gütigen 33emüi^ungen ber f^au öon

©d^effel in farl§ruf>e, uidöt gefunben.
X^ .

1*
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ber Äitnft. 3ie beibe befUfjen fid) ber 9fiec^te, ein ftarfer 3u9 öuf

ba§ @efd)id)tlt(i)e unb befonberö ba§ dJermonifdie tüar il^nen

eigen, unb ber fprarf) \iä) in ben ®id^tungen beiber au§.

3d)effel fiatte, ol^ fie einanber fennen lernten, burt^ ben

„3^rom:peter öon ©äffingen" unb ben „ßffet)arb" f^on einen

ciro^en Flamen; '^ai)n fjatte nur „|)aratb unb %f)eano" unb eine

Üeine . @ebicf)tfommIung öeröffentlid)f, aber jolüot)! im 93erliner

Tunnel unter ber «Spree aU aucf) in 9J?ünd)en tonnten bie i^jÜ)^

renben, f^ontane tt)ie ®eibel, bie „armsbicEe ^oejie" feiner

•iöanaben tt)of)I ju frf)ä^en — e§ tvax burc^aus nid)t nur ber

„alte It^rifdje geblümte ^arobieje^ton", inbemerfang. ^iebeiben

fanben einanber in ber if)nen gemeinfamen 9lrt, ber öon anberen

'Sicfitern tt)o^I SSilfielm §er^ am nä(i)ften ftanb. ^ai}n lernte

nod) bie liebreijenbe ©ciiiDefter (Sd)effel0, SKaria, fennen; fie

ftarb lurj borauf plö^Iid) am %t)p^u§ in 9)iünd)en. 'an biefem @e^

fö)xtf, bo^ ber trüber nie :^at üerJuinben fönnen, na:^m ®o^n

t>on ganjem ^erjen teil, unb bo§ feftete bie ?5reunbjcf)aft. ©r

erjä^tt') uns, ba^ (S(f)effel in einem groB angefegten ^ioman,

ber bie kämpfe ber SKbigenjer gegen bie Inquisition be^ ^apft=

tumö im breigetinten ^at)rt)unbert fd^ifbem follte, aU Urbilb

ber ^elbin 9JZaria na^m. „@ct)effel Ia§ mir bie (£ingang§!opitet

teil^ öor, teiB gab er mir bie 9fleinjirf)rift su lefen; fie jäl^Iten ju

bem 9(nerfd)önften, (Srgreifenbften, h)a§ (Sd)effel gebid)tet f|at

!

©leid) ba^ erfte Kapitel, ttield)eö ben ©otte^bienft ber frommen

armen SSerg^irten fc^ilbert, wie fie, au§ ben faulen, t)eu(i)Ierifci^ett

unb t)erlt)eltlirf)ten.3uftänben ber 8taat^!ird)e fjintoeg nad) reiner

©otteöüere^rung fid^ fe^nenb, au§ bem %ale fteigen auf bie ]^öd)ftert

1) Sn ben „Erinnerungen" unb ber „9?uperto=<5:arolo", ^eftdironif

ber V. Säfutarfeter ber Unioerfität 5)eibelberg, ^t. 3, Dom 26. SuH 1886,

(Seite 36 ff.
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ÖJipfetber iöerge unö i)ier pl^ne ^ird^e unb Slltar beim Stufgauo

bei 6drtne t^re h)ei^eöone 9lnbad)t öertiö)tett, roöbet fie obei:

b<m ben 3pä]^em ber ^nquifition überraf(^t hjerben, bog war

oiwt^inrei^ettber <(S(i)önf)eit." SBir miffen, ba§ ®(f)effel fd^or:

batnote an bem fRomon >,^rene bi Spilimbergo" gearbeitet fiat,

ber im SSettebig be^ fedi^efjntett i^al^rl^uitbert^ f^ielen wnb igi^ene,

bie ©d)üterin S^i^iong, wnb htn 2)ietrid) öon 3flobenftein^)einfüf|ter

follte, wnb ba^ für bie (^rene tatfäd)Iid) ®d)effeld 3d)h)efte:'

9Äaria)ba& Urbilb rt)ar. @ntrt)eber alfo follte fie e§ für bie ^elbin

beiber 9flomane fein, ober 35al^n l^at irrtümlid) mit bem if)m üi

^rwdfiftüdEen beJannten 3Übigenferroman jene f^i^öwengeftalt ber=

bwnben. Iiwrdf) ben 2j»ö ber 9Karia mar bem SSrwber bie Strbeii

an bem 9f?oman berleibet, ja wberl^awpt ber ^wfentl^alt in iOHindtien.

2Bie er aber bort mit bem fjrewnbe ©al^n einft beffen wnb feine

eigenen "i|?Iäne bwrd)beraten :^at, fo blieb er awct) in fpdteren iSa^^cJ^

if)m treu oexbunben wnb l^at münblirf} wnb fc^riftlid) mand)

trefflid)e» 3Sort mit i^m getawfd)t.

35iänjeilen mar ben grewnben ein SBieberfe^en befd^ieben.

^m ^a:^re 1859 mietete fid) (5ö)effel in ^ienjenaw bei 'äRie^badö

für (Sommer wnb SBinter ein fleineä Sanb^awä be0 ÄnnftfiiftorüeriS

@rnft ^örfter, wnb in ßinfomfeit Ijat er l^ier an ber „?5^row

Slbentiwrc" gearbeitet, ^ier fallen bie grewnbe einonber öftere.

^m ;3at)re 1862 marb ^a^n narf) SBürjbwrg berwfen. ©r eraäl;!!,

h)ie ©dieffel it)m aw>^ |)eibelberg al^bolb fein „Gaudeamus" gc^

\anht^ahz mit ben ißerfen:

- „?Jiein lieber ^yelif J)a^n, r. ^

^ie§ SSüd^Iein fdf)au bir an,

9nt=öeibeI6ergif(ö Söefen,

'

•"
'' • ^3lud^ in aBirjburg gut äu lefen,"

») SKan öergleid^e tremfer, SBerner, ©tubien über ^sofeb^ SJifir:

»on ©dfieffel. vSalsburg 1013. ®. 35 ff.
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itnb njie er in einem föftlidjen 95riefe ba^u fc^tieb, nac^ bem un=

obläffigen %xinten in biejem feu(i)ten S3u^e mörf)ten bie Seute

rvoiji meinen, er felber trin!e me()r oIs gut. S)ot)n füt)rt benn auct)

auf biefe ^id)tungen bie S^erleumbung gurüd, bie ben Sänger ber

unh)iberfte]^Iirf)en 2;rinftieber getroffen l^at. Übrigens mufe '3)al^n

bie ©enbung bes erft 1867 erfd)ienenen „Gaudeamus" ^eitlid^

mit ber öiel früheren ber „^mu Slbentiure" öerhjedjfelt ^aben.

^iefe nämlirf) gefd)al) im ^uü 1863. löalb barauf !om Scfieffet

felbftjum 93efud)e nod) SBürjburg, unb e^ ^ub ein frö^tid) Zaubern

ber beiben fjreunbe an. 2)aoon fang '^af)n in ben tieblidben SSerfen

:

Süngft fam ju mir äu öafte
1

©in froljer SSanbet§monn,
|

2)en id) in jungen SCagen
j

Bunt öersgef^jiel gentonn. .
j

2)urdö iaijle Söinterfelber
|

Unb öügel fcf)titten n)ir,
|,

•Sod) njo' fein ?^u6 geroanbett,
j

33alb grünte ba^ 9teöier.

Unb ourf) mein ^erj ertönte,
|

2)a§ winterftumm er fanb;

3<^ glaub', in feinem Otänjet

2rug er ben Sens in§ Sanb.

^n ganj äf)nli(i)em 2;one ptte auct) Scheffel fingen fönnen.

@Ieirf)geftimmt toax geh)ife ber (Sinn ber beiben ?^reunbe in jenen

3;agen, unb waijxlid}, eine Suft mü^te es für ben (hnpfinbenben

gemefen fein, mit biefen beiben bamaB ^u meilen. 'Ser fonnige

|)umor, ben tvix an '2)af)n bis in feine legten Stage fannten unb

liebten, toax ein gang ä^nlirf)er, tt)ie er unö oon (2ct)effel, namentlid^

auö früheren ^a^ren, ergäfjlt mirb unb beffen ^i^tungen er*

füllt, ^n Dfterburfen fanben bamals bie beiben, wanbernb unb

Iime0forfcf)enb, einen S^^Q^^ ber XIX. l'egion — hei einem



oltett SSetbtein; fte pflegte ii}n, getüärmt wnb auf ben S5au(f>

gelegt, aU gutes SKtttel gegen Seibfrf)meräen ^u öerttjenben.

©djeffel macf)te ber ^unb unbefc^retbUd)e5 SSergnügen:

„<Bief)^d)t," meinte er, „fo !ann bos ^elbetum öerlaufe !" 2)a5 ift

ber ect)te ^umor, ber sub specie aeterni p hjo^ltuenbem Sfu«*

gleid) ba^ ©rofee !lein unb bas Äleine gro^ erfd)einen Iäf;t, ber bie

„i^xau Slüentiure", hie „!uIturgef(i)id)tHd)en" Sieber beö „Gaude- :

amus" unb \o oiele anbere ^id)tungen <Sci)effel6 erfüllt, ber aber

oud^ fo mand)e ©eftalten ber Otomane '^atfns befeett unb in oielen

feiner ®ebid)te, namenttid^ in ben @d)tt)ön!en mieberflingt.

©^ ift fein G^runb, l^ier etwa ©d^effel ats ben ©ebenben unb S)a^n

aU ben ßmpfangenben ober gar als ben 9Zacf)aI)mer fjinjufteUen,

mie benn manrf)e Siteraturgefd^id)tfct)reiber es lieben, um jeben

^rei§ Ibpngigfeiten ju fonftruieren, SBer gelij '^af)n naf)e ftanb,

ttjirb anbers benfen; übrigens lä^t fid) tx)of)I eine Slnjaf)! fd)era=»

tjafter SBenbungen, faum aber ber §umor ber Situationen nad^»

a^men. %ud) finben mir öiel SJerroanbtes in ben Siebern, bie

3)al^n |)errn Sßattf)er üon ber S^ogeltoeibe, 9fleinmar bem 3Üten,

äBoIfram öon Gfd)enbad) unb gar ^einricE) öon Ofterbingen in

ben 'Munb legt, mit benen Söjerfele. ^ei biefem ift freilid) manrfjes

ber (Stimmung bes ^JHttelaltere beffer angepaßt, toie if)m ja eine

ganj einzigartige &abe öerlief)en rtjor, feinen Stamme^genoffen

ba§ gemäße SSort, aud) für ältere Sitten, nacf)äuempfinben;

üuberes aber ift bei '^af)n tviebex fraftooUer, unb eine tiefere ; -

unb ^ei^ere 2iehe glüt)t in feinen 9JlinneIiebern, namentlid) tuo er,

unter ber 'i)la§'le bes Ofterbingen ober 2:annt)äufer, felbft ber @e*

liebten naf>t. Sct)effel59JlinneIieber inber„5rau9(oentiure"tt)ir!en

nid)t fo unmittelbar auf un§; felbft bie in ben S^agen oon 95reftcn==

berg ber ^^^an^öfin gefungenen, toie ber reizenbe „Papegan", y^

jinb hei aller plaftifrf)en ^arfteltung bod) üon einer, roenn ouct)
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oft rei^oollen, gejct)id)tli(i>en Ä'üljle. Stucf) in anbeten It)rtf(f)eTr

^id^tungcn ©al^nö ttingen (ö(f)effelfd)e 3:öne an, g. ^. in bcr

„®f)tonif ber fifrauenin^el beä ßl^icmfee^". "^on wberra)rf)enbfter

^C^nlid^feit ober ift ^ätjn feinem greunbe 3d)effel in Siebern,

mie oom ^faljgraf |)anng Ott, oon beffen ungeftilltem Dnrfte^

e§ ^eifet^): i

SUJir fiilft öom 2)urfl, ba§ feb' idf),
J

Äein '^Ha^ im ^2lbenblanb: i

' Drum über§ Seitmeer gei)' id).

^n biefem Sinn öerftel^' irf)

Xen 33rief öom 'Ißapft gefanDi.

för fd^reibt: ,/Xu roirfl genefen

C<m l^eilgen £anb, öan§ Dtt,

'

3Son ienem fdfilimmen SBefen,

Da§ flet§ in bir geroefen: —
er meint ben 2)urft, bei ©ott!"

Sind) in ber Iateinifd)en '2)irf)tnng ber Seqnenjen unb in ber

3?(*(i)bi(i)t«ng ber „Carmina Burana", jener lotcinifdien SJoganten*

Heber be§ fpäteren Mittelalters, bie 1847 Di)n 'Bä)meilex f)erau§^

gegeben moren unb (Sd)effel fefir angegogen tjatten, berühren

fid) bie beiben Di(f)ter eng, unb f)ier erfennt l)at)n be^ ^reunbet

ISorbilb ganj befonberö an. (Sv tvax bei beißen ein gelungene^

9?od)fd)offen dten Songeg unb ölter formen, «»enn @tf)effel fingt:

8i liceret te amare, .

Ad Suevorum magnum niaie I

Sponsam te perducerem

ober roenn 2)ot)n fein „Macte senex imperator" erflingen täfet.

*or altem ober jeigt fic^ Der glei(f)e ecbte unb urloüdjfige

.^umpr bei Dol^n, menn er in feinen üeinen &ebiä)ten „^u^

^tolien" ben 34>n feinet greunbeg @cf)effel onfd^Iögt. „^n

Sorego" ^eif;t e§:

: *) Xid^tungen II J, 225.



„3efet bri)d)t bafieim im ßicero

2;a§ alte mürbgebrofdöene Strot)

?!Kan(fi fleißiger GoIIega;

3cf) aber pflürfe, ferienfrof),

Dliöen ju Oleöano

Unb Sorbeer öon Sorego."

Unb „^n 3tmalfi" jagt er — wie audj (5(i)effel jid) (]ern alö

2)ott ©iuj'eppe anrebet — au fid) jelber:

„2)on f^elice, "3)011 S'elice!

3nimer leerer mirb ber SSeutel,

Sntmer röter tüirb bie 92ofe

!

©rftere 9?atureridöetnung

9tül)ret ber ganj unbeftreitbor :-

i^on ben beißen tuölid)en SSetnen;

Dodö bie äraeite, moirn roir boffen, ,

(Siriäig bort ber beißen Sonne!"

93ei foI(i)en SSerfen öerftefit man e§, tüenn ein f^reunb unb

SSeret)rer einmal an 2)af)n jd)rieb, er hxau(i)e ]ein Std)t ntd)t

unter ben ©cfieffel gu ftellen.

5fud) in ber gtängenben 2;ed)nif ber äußeren ?^orm, bie

mir Ijiermit jd)on berührt tiaben, jinb beibe einanber mert: freilid^

ift ja ®at)n in ben f^ormen mannigfaltiger unb fte^t f)ier tuo^t

— e§ ift ba§ längft ni(i)t genug gemürbigt tüorben — in allererfter

9lei^e unter ben beutfc^en 2)irf)tern. ^a^ er gerabe in ben

Sallaben unb ben oaterlänbifd^en ©ebid^ten too^I ^ebeutenbereö

gegeben ^t, aU in ben Ülomanen, ba^ tuei^ bie große 9Jlaffe niäft

Unb tüie eng berührt er jidt) ba in ber 33ertt)enbung ber Ä'unft^

mittet mit (Sd)effel: in ben dpit^eta, im 9teid)tum ber 2Bort=»

fd)öpfung, ben trefflid)en Slrc^aifierungen, ber glänjenben Sf^eim*

fünft, ben Stlliterationen, ber fdjmebenben Betonung, ber finn*

füqigen 9?^t)t^mif. S3ei Sdbeffel beißt c§:
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Stüi'cminb, Xofetüinb, biege bie 3egel mir,

?Jcutig burdf)flattre, Islreuätuimpef, bie Suft!

ölücföerroanbt, red)terf)anb fliegen bie Ü8ögel mir,

^((pen erglüfm in ferngolbenem ^uft.

'ilJaffauer s!äf)ne burcftrubern mie Sdjtüäne

5m ^3Jamen 'i)J?ariü bie ftrubelnbe 39a^n;

"Dtad) 93ed)elaren !ommt fel)nenb gefahren'

^Weifter .STourabug ber fteiiernbe ":iJ?anu.

SBie tlingen biefe ilunftformen in ^af)n^ ©ebiditen lieber!

9hir ein SSeijpiel:

Sreut eud), if)r t^tciu'u mit beii golbgelben J'^edjten,

f^reut eud), if)r SSuben mit ''^(ugen fo blau:

Tcun ift'^ genug mit bem SSanbern nnb f^ec^ten,

"•Jcun wirb geliebelt ouf roonniger ?(ul

Über ben Xctnai^, über ben Csfter
|

""'

. Söinfet ber Xob mit ber Senfe ber ^kft: i

öJürte bid), fdiürje bidi, fd}roar5e^ C^efd^raifter

!

/^ernbin nad) Wallien ruft un§ ein J^eft.

^ei all biefer tjemeinjamen S(rt nimmt e§ ims ni(f)t

SBunber, ba^ He, tvie aU ^orfdjer, fo aud) al§ ^irf)ter einonber

,3U 2)anfe i^re !iWeinungen taufd)ten. Sd)effet tt)ar bei bem

^efud)e in 3Bü;^burg geuer unb flamme für ben „^ampf

um diom", ben Xaf)n f(^on 1860 begonnen unb bi^ §um

®d)Iuffe be^ ätoeitcn *6anbe^ 3efüf)rt I)atte unb nun mit bem

^yreunbe befprac^; aud) bie ©runbjüge ber „'öiffula" er^ä^Ite

er if)m. S3efonberö aber galt bn§ ßJefpräd) berienigen ^Irbeit

®c^effel§, bie un^ ben Öiermaniften unb '3)id)ter am einfjeitlid^ften

jetgt: e§ ift ber SBartburgromon, ber {f)n fo lange ^afire befc^äftigt

tjat. 33rud)ftüde baöon finb un§ im 9?ad)taffe (3d)effe(^ erljalten:
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bie beiben erften Kapitel, hie in SStj^ang y:pieleii, unb ba^ bxitte,

ba^ ben (Sturm auf Stffon fd)tlbert. Ob ü6er{)au|)t bieferSSartburg^»

ober 9HbeIungenroman, in bem ber erfunbene Sänger §etnri(f>

oon Dfterbingen bie ^auptxoUe fpielen foltte, je ein SSerf üon ber

•iöebeutung be^ „öHe^arb" ^ätte merben können, ift ^meifel^aft;

ob nirf)t ber f^orfd^er ft)ie ber ^id)ter ^ier auf falfd)en Sßegen mar

unb im beften Stalle nur (Sinjelfjeiten oon bid)terifd^em SBerte

gefrf)affen ptte? ^ebenfalls t)äüe firf) ber 2)icf)ter ganj oon bem

5orj(f)er trennen unb feine eigenen SSege raanbeln muffen. S^lie^=«

lid^ ift es in ber 2)i(f)tung ja boc^ bie ^^antafie, bie alle§ belebt

unb be^errfrf)en mu^, unb wo fie im Äampf Hegt mit benS^t*

fad)en beö Stoffel, ba muB fie um fo ftärfer fein, je mä(i)tiger i^r

(Gegner ift. 2)af)n§ ftorfe ^^antofie erreid)t e§ im „Äampf um
9tom", ba}i mir uns gar aU ben Präger ber SSeltmad^t fftoruB

eine erfunbene ^elbengeftalt gefallen laffen — allen bered)tigten

unb unberect)tigten (^intoänben ^um Xxoid lebt ber „£ampf

um 9fJom" aU Sieblingstoer! ber beutfd) füt)Ienben 3ugenb;

Sct)effel§ ^tjantafie aber loar nicf)t mäcf)tig genug, ba% fie

oermoc^t f)ätte, ben großen Sänger, ber SSoIfram unb

Sßalt^er bie Spi^e bieten follte, gu geftalten. 9(t5 eigent*

lirf) bitf)terifc^e^ ©rgebni^ ber gangen 9(rbeiten am SBartburg*

romon ift un§ nur bie „f^rau Stüentiure" geblieben. |>ier gibt

un§ ber 2)ict)ter eine Sammlung öon Siebern, bie „in jenen toelt''

lief) fröf)Iirf)en geräufrf)0onen 2;ogen, bie ben asfetifct) ftrengen ber

f)eüigen ©lifabetf) oorau^gingen, ein fd)rift!unbiger ^JJJann, ber

mit ritterlid)en Söngern unb Singer!naben, mit Monaden,

Spielleuten unb fatirenben Sd)ülern bunten SSerfe^r ^latte,

firf) ettva fammeln mochte, loie ber 3wfall fie i^m gutrug."

Srf)effel fjat nun 2)al)n in einem für un^ t)öd)]t mertüollen

iöriefe kunbe gegeben, tvie ex über bie^ fein Fragment „?^rau
9*
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Sttientiure" bad)te. @r ftellte e§ ^ftiar anfangt nur aU ^rud^ftücf

einer Sieberfammlung ber mittelalterlichen S3Iütegeit ^in, aber aus

jeber 3^^^ be^ 33riefe^ \pxid)t ber @eban!e, in biegen 'l!irf)tungen ^^

ba§ Seben jener 3^it ^u spiegeln.

Sieber ^reunb.

3(i) bin ntrf}t geftimnit, ein langet 33egfeitfeinreiben ju biefer Senbung

äu legen. 2)u bift ielber ©ermanift unb ^oet unb wirft bie Intentionen

nnb guten unb gebrerf)Urf)en Seiten ber ^rau 9föentiure tioüftönbig

berau^füblen. f^ür mid^ ift ba§ ^ud) ein ?^ragment, unb ber größte iSo-c

h)urf, ben icE) felber ibnt marfie, ift ber, \)a^ ber ^oet, ber angebüdi

cu(turgeirf)icfttlid)e§ SSerftänbnife förbern raill, 5ur ©ntftellung unb 3Ser-

tt)irrung ber 3öoI)rf)eit beiträgt, inbent er neben n)irflid)e ®eftalten

ber beutfd)en £iterüturgefd)idite — Söolfram, SBalter ufra. — felbft

erfunbene fteüt, ben ?!Jiönd) ü. Santt), ben üom finftern ©runbe ufm.

Tie^ bat feinen pft)d)oIogifd)en Urf^jrung in folgenbem. Tleine erfte

Hbficbt war: bie ^Jeilnebmer am Söngertrieg 1207 — jeben mit einem

balb '3^uöenb 5!iebern inbiüibuell gu d)aracterifiren, fo ba% e^ gleid)fam

ein „mittelalterlid}e§ ^id)teralbum" gegeben bätte. ^ie§ mar hei SSoIfram

öon ©fdienbad), Süeinmar unb 3öalter ö.b.3Soge(meibe feidjt äu erjieleu,

au^ liebeüollem Stubium ibrer Söerfe. „Soge mir, ma^ bu gelungen unb

gefd)rieben baft, unb id) foge bir, mer bu bift." I

9?un famen aber bie anbern, oon benen nid)t§ befannt ift als ber

9came, 93iteroIf, .^einrid) Ofterbingen ufm. Bu biefen mufete id) alle

inbiöibuenen 5J?otiüe — nacb 3(naIogie, mabric^einlicben Scbidfolen

unb fünftlerifdben Xenbenjen ber Beit ufm. — felbft erfinben. I

SSon ba aber mar nur nod) ein Heiner Schritt, anbere [t)rifd)«- Wotiüe,

bie fidb biefen C£baracteren nidbt anreibten, aber bodb äur (Sboracteriftif

ber 3eit bienlicb waren, in bie f^orm ju fleiben, fie beftimmten ^erfonen

in ben ?Otunb ju legen.

So entftanben aus ber ^Jotmenbigleit ansubeuten, bafe bie ritterlid)^

böfifd)e ^oefie hei weitem nid)t ba^ ganje Äunftleben ber 9Jation um=

fafet — ber bid)tenbe SJJönd) Oon 93antb — bie fröblidben fabrenben

Sdbüler — ber fd)Wöbifdje Slunftlateiner.
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iKI^grinnerintg an bie große ^Roüe, bie 58t)äauä fpielte unb au§)>ielte,

ber ügijrog beg 93t}äantiner§ — aU inbiöibueüeä 93ebürfnife, fcftniacfjten*

bem Winnefang ein fröftigesi dispetto entgegenjulialten, ^Wagnu^ oom

finftern ®runb.

9cun ift abex raieber UnüoUftänbtgfeit oor^anben. Siterargefd^trfitndj

gehört in bie $Reif)e nod^ öeinrid) o. i^elbefe unb bie untergeorbneteren

(Spüer öerbort o. f^risslar, ©beinanb D. (Erfurt ufro.

l£ulturgeicftid)tlicf) get)üren lliotiöe au§ ben .t)o^enftaufenäügen

in SSelfcfilanb unb nad) ^^afaeftina - I)nu§lid)e Sjenen au» 33urgeu

unb tlofterleben unb ^l^iel anbere^ berarbeitet. '3(n Stoff roeiß id) eber

SU ttiel o(ö äu raenig, aber erft bebarf id) eines ungefäbren UrteiB, ob ber

eingefd)Iagene SSeg nid)t überbau^^t für einen öol^roeg erflört unb mit

'Spott unb £)obn abgefertigt mirb.

Tu tnirft mir einen 5reunbe5bienft erroeifen, menn Xu mir in un=

befnngenfter SBeife, fo fd)arf unb fad)öerftänbig fd)neibig roie mögiid),

ben erften (Sinbrud fd)ilberft, ben bie l'efung beö 93üd)Ieiny auf Tic^

gemad)t bat. Xiefer ift ber mafegebenbe. 'Jlbex obne alle 5^efd)öni9ung

ober 9iüdfid)t.

3d) oerfpred)e Tir ba§ gfeidbc bei TeinenCftgotben unb bitte Tid),

mir ba(b ein i^eben^seidien ju geben. '*)?od) fd)öner roäre e§, roenn Tu
Tid) nod) einmal entfd)Iieften fönnteft, gen 'i^in^enau sn ftreben; mein

fleine§ öauyjüefen ift jetit in Crbnung.

'ilc'eulid} roaren roir febr frbb(id) beim 33auernfd)aufpie( in Sliefer»*

felben bei lituffftein.

3d) baute Tir nod) berslid) für bie ^-Vermittlung eine^ guten Tropfen

rbeinifd}en SSeine^, ber ilU im iteüer ber öäfte bnrrt.

Tein ergebener

^injenau, 3;of. 3d)effef.

4. ^uli 63.

Über bie „^xau ^tücntiure" f)at Toljn, of)ne feinen 'Flamen

5u nennen, am 22. gebruar 1864 im 9J?orgenbIatt ber „33at)er{fd)en

Leitung" eine fe^r begeifterte unb fein empfunbene 33efpred)ung

gefd)rieben, bie \m§ befonbers atid) be§rt)egen öon SSert ift, iueil
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fie un§ %af}n§ rec^t moBöoIle 3tnfid)ten über 9(rd)aifterung unb

feine ftrengen Slnforberungen an hie. SSer^tedjnif !ennen le^rt.

„^i(i)t ettva öiele§ ^ot ^ofef SSictor @tf)effel bis ^eute ge^

fci)rteben, unb bod) tft er hei jungen^at)ren ein Siebling Xeutfd)*

lanbö gehjorben. '3)ie fetd)te, luftige @efd)id^te üom „STrcm^eter

öon ©äffingen" ijat guerft unb raftf) i^m bie frö^Iid)e beutfd)e

i^ugenb gewonnen unb einen ^Beifall gefunben, ber öielleic^t fogar

über ba§ ^oetifcf)e SSerbienft bes gIücHid)en, aber !ünftlerifd) nidjt

oifgu bebeutenben 3Burfe§ f)inau6ging. 2!er friid)c ^umor unb

ba§ fc^nurrige äSefen bes flotten Stüdlein^ Ratten ba§> SSefte

getan.

(^an^ anberen ©ehalte ift bie jtneite SSeri}ffentIid)ung Sd^effeB

gettjefen: ber „(SiUl)axb, eine ÄIoftergefd)icf)te aus bem X. ^a^r^

:^unbert". S^^^^ tef)Iten oud) t)ier bie 3üge eine§ gan^ eigenartigen

^umor§ nid)t, unb rt)o^I mog e§ fein, ba^ biefe toieber unter ber

jungen unb jüngftenSSelt am meiften §u bem auBerorbentIidöen(£r='

folg be§ S5ud)e§ beitrugen. 9(ber in biefem „ß!!el)arb" ftedte bod)

öiel mef)r al^ bie ^f)i(ofopf)ie bee treffHd)en loters ^ibigeigei

(ber übrigens immer ju unfcren ^er^enso ertrauten gejiä{)It l^nt).

|)ier ift eine grünblid)e Äenntnie bes beutfd)en 9)?ittelalter6,

eine Äenntni^, toelc^e nic^t nur boe Sßiffen, fonbern bie 5(n*

fd^auung, bie ^ijanta]ic, bie «Sinnesort, ba^ ^ex^ unb bas ©emüt

burd)brungen i^at; f)ier ift eine S^iefe unb ein 9?eid)tum, eine QaxU

l^eit unb*^nnigfeit ber ©m^finbung für bie eigenfte beutfd)e 5lrt,

für baS' SBefen jener rei^tiollen Sßor^eit, t)ier iftfo öiel ^iftorifd)e

^tiantafie, eine fold^e &ahe, '3)enK ®efüf)I§^ unb Seben§art

ber S?ergangengeit ju reprobu?iieren, ba% tuir ben 2)id)ter biefe§

Siomans nur mit einem einzigen üergleid)en !önnen, bem er in

manchen Singen nad)ftel)t, in mand)en ooronfte^t, in oielen gleid^»-

fte:^t, mit feinem geringeren aU ©ir Sßalter Scott. 9lad)ftet)t er
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biejem Maffifer bes ^iftorifd)en IRomane nor nllcni in ber Äiinft

be? S5aite§; mir täuj(i)en uns nid)t barüber, bofe ber Stusgang be§

„iSttet)axb" fünftlerifcf) öollftänbigunbefriebigenb ift, lüätirenb nid)t

ba^' minbefte SSerbienft bes großen ®d)otten in bem mufter:^often

'^au feiner f^abel benil)t. Stber in jener 9te^robu!tion «nb

Sßieberbelebung öergongener 3wftänbe miffen tüir feinen gu

nennen, ber bem 2)i(f)ter bes „^üan^oe" fo nal^e ge!ommen tüäre,

tüie unfer S^f^^^ Sl?ictor, nnb an ©lonj ber ^fjantafie, an SBörme

ber Sßorftellung, an Gnergie bei? poetifrf)en 9lu§brud5, an h)rifd)er

Wadjt übertrifft ber 2)entfcf)e fef)r fjäufig ben Sir SBalter, ber

freittd) üon beutfd)er 5Romantif nid)t5 föiffen !onnte.

SSenn in ber ard^ite!tonifd)en Seitung einee größeren

©onjen, in ber bis ple^t burd)gefüf)rten 33ef)errfd)ung bes «Stoffes

eine 5lufgobe gu liegen f(i)ien, tüeld^e ©d)effel nid)t immer

gelöft t)at, wenn er bagegen fd)on in feinen epifd)en Ssarftelhmgen

bnrtf) bie ©etüolt feinet It)rifd)en S^on^ mäd)tig getüirft f)Ot, fo

lie^ fid) erwarten, ba^ ber '2)id)ter in einem lofe üerbunbenen

ßi^üus üon Siebern au?' bem mittelalterlid)en Seben ganj Sßor*

trefflid)es leiften tnerbe: biefe ©rtüartitng f^at fid) in reid)ftem

Wa^e erfüllt, bie „^^rau Stüentiure" ift fein geringerer 3^ortfd)ritt

über ben „(Sffe^orb" ^inans, itiie biefer über ben S^rompeter

f)inau§ geroefen lt»or. — ßs finb biefe Sieber entftanben unter

ben tt)iffenfd)aftlid)en imb poetifd^en Slrbeiten (Sd)effeB über bie

3eit be§ @önger!rieg§ auf ber SBartbnrg, bk 9f{ebaftion bes SfJibe*

Inngenliebeg unb ben .freu^^ug Submigs öon 3:pringen nad^

Slffon. Unter biefen Stubien I)aben fid) bem '3)id)ter bie ^iftorifd)en

unb fobel^aften 9?amen unb Slutoren jener S^age ju leibl^aftigen

©eftalten oerbid)tet, ^u 3:nbioibu alitöten mit fef)r beftimmtcn

(5;^oro!terpgen: e§ tüerben un^ nad) prörubierenben SSartburg-

liebern unb altfran5öfifd)en äöeifen öorgefüf)rt : ^en SSolfrnm
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oon ©fd)enbad), 9?e{nmar ber Sitte, S3erlt ber ^unge (SBalti^ers

oon ber S^ogeltüetbe Singerfnobe), SBiteroIf , ber SSogt üon ^^enne^»

berg, ber Tlönd) üon S3antf), faf)renbcSeute, @iner au§ @cf)n)Qben*

lanb, 9tnaftafiu§ ber 33t)äQntmer, 9J?Qgnu§ oom finfteren ©ritnbe

unb jule^t — bes Xirf)ter5 i^ieblrngsgeftalt — ^einrid) oon

Cfterbingen.

SSir müjfen un§ an biefer Stelle haä SSergnügen öer^ogen,

im einzelnen narf)aurt)eifen, mit tveld) unt)ergleid)lid)er ^einfül)lig==

feit, mit toeIct)er iöerfenfung in ha^ SBefen jener B^it ber %id)iet

jebe jeiner |}oetijcf)en ^nbiüibualitäten aus bem '^id)i^ — ober

|d)lt)erer ciU ous bem 9?id)t6 -- aus bem SSiberftreite üon ein poar

trodenen •JJotigen ^erüorgerufen (}at: tt)ir begnügen nns I)ier mit

ben einfad)en Sö^en, ba]] eine fotd)e 9?eprobn!tion einer üergan*-

genen SBelt nnter allen "^iditern nur einem beutfd)en, unb ba^

bieje 9ieprobuftion unter allen beutfdjen 'I;id)tern nur SSictor

Sd)effel möglid) war. ^ag fleine 33üd)Iein roirb ein ®d)a^fäftleirt

merben jebes beutfd)en Sejer?, ber baä red)te 9)?a^ üon ^oefie

unb ^nnigfeit unb üon (Smpfinbung für ba^ @e()eimni§ beutfrfjen

Si^ejeng mit fid) bringt. 2)er ©enuB biefer Sieber ift nicf)t ^u üer=»

gleid)en mit bem ©enuft anberer moberner 'ijSoefie, es fteigt au^

it)nen auf mie bie ^^lume ebelften 9fit)einh)ein5. 2)a5 ift ftor!e§

Sob. Stber es ift nid)t ^u ftor!. Unfere mobernften '3)id)ter fe^en

uns fo üiele 2:affen %ce üor, ftarfen unb fc^toad)en, aber immer

mieber Üee, ba\i es einem nid)t gu üerargen ift, tüenn man fid)

i)od)aufatmenb eines 2;run!es eckten Söeineö freut. '

9(uf ba| jeboc^ bie „ßrt)ig*9tüd)ternen" nirf)t ad^fel^urfenb

f:potten, tvix :^ätten too^I gu tief in biefen golbenen S3ed)er geblidt

xmb im 9ftaufrf)e ber ^egeifterung bie 5öt)ig£eit bes Urteils üerloren,

iPoKen roir groei imücrtennbare ^etjkx biefer Sieber auj^brüctlid^

f)erüort)eben.
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(Sinmal — barüber ift iDeniger ^u jagen — ^ot fid)'5 bei 9)?etfter

mit ber äuBeten 2:ed)ni! ethjos Ietcf)t gemad)t. (£§ öerfte^t fic^,

ba§ rvix bei einem 58ud)e, tute bog öorliegenbe, nid^t bie ©in*

f)oItung all ber ftrengen Siegeln forbern !önnen, über fc^ärffte

9iein^eit be§ Steime^, über 35ermeibung öon ^iatn^, ßllipfen,

^noerfionen ufrt)., meldte mir feit Üiüdert unb ^laten — unb

mir bürfen I)in^ufügen — ©eibel öon aller mobernen Ännft*

poejie üerlangen müjfen, mie ^rad unb ^anbj(f)uf) oon bem

löallgaft. 6d^effel fe^t ficf) in biefer Sammlung {jiftorijd^en

©epröge^ mit 9led)t öon üornf)erein l^inmeg über bk'ie Kanones,

meld)e ba§ ^robuft unferer jüngften äft^etifd)en SSergongen^eit

unb bes^alb nur für moberne Jdunftpoejie (für biefe aber auc^

unerlä^Iid)) maßgebenb finb. 5lber barin fef)It (Sd)effel, ba|3 er

biefe üeinen i^n^orrett^eiten auc^ ba begef)t, wo fie nid)t aus bem

(Stil feines 3^^Iw^ folgen unb too it)nen obenein Ieid)t ab^ut)elfen

wäre. — Sänger muffen mir bei bem jmeiten 3?ormurf oermeilen,

benn er ^ängt mit ber großen ^rin5ipienfrage jufammen, meld)e

biefer 3t)^Iw2i anzuregen fo fet)r geeignet ift. Sd)effel ftört f)äufig bie

ÜSirfung feiner frf)ijnften Stellen burd^ mitteI^orf)beutf(j^e, nur bem

5ad)mann üerftänblid^e 3(u§brücte, burd) SSörter, meldie nid)t

blo^ bem großen ^^Jublüum, fonbern felbft einem fe^r gebübeten

"iiJianne, ber nur eben nic^t gerabe ©ermanift oon 35eruf ift, un=^

erflärlid) bleiben muffen, ^ei ber näd^ften 5tuflage follten bie

frembartigften biefer (Störenfriebe entfernt merben.
"

SfJun ^ören mir fd)on oiele Seute fagen: „5(^a! ba^

fommt babon, menn man fid) in »ergangene Reiten oerfenft,

ftatt immer ju fingen, mie ber altermobernfte Schnabel ge=

mad)fen ift."

"iSiarauf ift nur ju fagen: ä)?and)en Seuten ift eben ber

mobernfte ®d)nabel nod) nid)t gemac^fen.
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Ober, ernftljaft gefprod)en: wex bem 2)td)ter ba^ 9?cd)t ah^

fprtd)t, bie ^oefie tiergangener 3eitcn au^ bem (Sd)ad^t ber (^C"

fd)t(J)te all ^eben, tüer ii)m üerme^rt, jtrf) em^itleben in bie (Binnen»

ort anbetet @efd)ted)tet, lüct {i)m üetjagt, bie 3attf)eit imb %xew

:^etjig!eit, bie Ätaft imb ©infalt unjetet eigenen SSot^eit na(i)5u*

fül)len, bex ent5ief)t bet ^oefie if)t f)albe§ iUinigteic^, bem ift über

ber ^eint)eit bie Xxe^e, über ber ©lätte bie Sßärme öerloren ge=

gangen. SSirb es bod) — mit 9ie(i)t — geptiefen, trenn einet firf)

poettjrf) einzuleben \vei^ in bie eigenattige Sinnesart frember

SSöHer, romanifd)en, jlart)ifd)en, orientaIijd)en (Stammes. Unb in

bie (Sinneslueife unserer beutjd)en S?orgeit bürften Joir un§

nid)t üertiefen? i^mmer nur ben mobernen (Salon unb feinen

!o§mopolitijd)en ^ee? 9?ein, mir unb unfere6gleid)en, hjir banfen

SPictor Scheffel aus ganzem ^er^en für feinen öollen S3e(i)er

alten, ecfjten, beutfrf)en SSeins".
j

"P-nb barauf fommt alsbalb bie ^Unttüort aus .Qarkru^e:

Siebfier ?^reunb.

Xein ftarfer öoriiftofe fon ben Binnen be« ^Jcorfleublattes ber „93air.

Bettung" freut unb befdiämt mid) ju gleid)er Beit. • • e§ ift trirfücb äu

ftarte^SoB, unb mir föllt jene ^Burgfrau ein, bie, aB iiir^tüe? im 2ebtn

uacf) SBunfd) gieng unb bie Äinber berforgt maren unb guter 9aut)m t)ou

9UIen burd) bie :^anbe gieng, plöftlid) nid)t mebr gefet)eu mürbe, bcnu

fie fprotb: öerr, t^ ift besi ®uten su me(, Herlieft S)nu§ uub S)of unb sog

fid) in bie SBilbnift.

Mix ift bie ^^rau 3lüeutiure ein ^irnlubium ju großen 'Jtrbeiteu, öie

mid) ermatten unb auf bie mir eintgermafeeu bangt, beftmegen ift mir

nori) nid)t ailhn bebaglid) an 9?Jut.

93ei fröf)Iid)er, fonniger Dfterluft ift mir beut nicbt möglid), eine

fange ©piftet 5u fd)reibeu id) fd)irfe Tir a(^ i^reunbe§ "Sauf: 1) eine

(Srinnerung an Xeine i^anbalen, bie id) im üorigen 3al)r mit tiiel anbern

Xrümmerftürfen in 9it)ein3abern gefammelt. (S§ ift ein ^yragment nid)t
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cinel ®efä§e«, fonbern einer fyorm, in JDelrfier bie (Mefo^e ber Xöpfer

mit erhabener '^?{uf]enfette gemobelt tüurben. 2:er gute Süitb Der-

anlaßte bort su Biegeleien unb 2;ö)jfereien, e§ tüar ein btü^enb 3nbuftrie='

ftiibtlein, angeleljnt an eine 9iömergarni[on, aU ber furdjtbare ?fU)ein'

Übergang in ber ^teujabr^narbt 406 ben gallifcben Xöffcrn i)a^ 'Mobell

in ber öanb serbrad) unb bie Siöntercultur für immer bier niebergetreten

mnrbe. 3n einem ber Ofen fanb fid) ein Sfelett äufammengefouert

mit einem 93eute( öoll römifd)er ^[Jcünsen. 2) meine ^botogra^^bie, bie

beffer tnärc, menn bie platte nid)t einen 9ii6 befommen bätte, ber über

bie Stirn gebt.

3rf) boffe, bofj ^u im 2d)atten ber frönüfd^en diiehen äu SSürsBurg

Tidi gut unb bebaglidi eingeniftet, unb bin frob, 2)id) nidbt in f^reiburg

SU rotffen, mojeiu ÖJefurr öon öorniffen, SSremf en, Sted^fnegen unb an=

berem ^nfeltifdieu bie l'uft erfüllt unb ein rubige§ burnaneg ®cmüt

menig 9Inregenbe? ju gemörtigen bßt.

3nr 3eit :pf(ege id) bei meinen @(tern in £arl§rube eine§ fröblidjen

Stilleben?., unb febe ben ßreigniffen biefe§ fonberbaren 3^abre? mit

')iitbe entgegen.

.'öer5lid)fte ©rüfee

öon 2)einem

3amstag So f. 5d}effel.

öor Cftern 1864.

Sd^effel tvu]]te bie %eilnttf)me, bie er mit feinen '3)id)tungen

bei bem ^reunbe fanb, qax tüot)I gn öergelten. 3« ber S^it,

aU fie beibe fo oft i()re 9(nfdianungen über nermQnif(i)e %xüt}='

gefrf)t(^te mnnblirf) au§taufd)ten, I)atte er einen 9luffats über

3?i)Ifertoanbetnng nnb Sime§ gefdtirieben. Unb er trat burd)*

brnngen öon ber SB{rf)ttg!eit ber S3eTnüf)nngen, in bie bnnüe

3ett ber S?ül!ertt)anbernng Strf)t gu bringen. So fiatte er gro^e

^reube, aU '3)af)ns „^rocopius öon ßaefaren" erfd^ien. Sr ^ei^t

jeben S3eitrog tpillfommen, ber ^ier bie SSaf)rf)eit lef)xt nnb bie

fonberbare ibealiftijrf)e 9luffoffnng öon ben alten be«tfrf)en 9^orb*

lanb^reden ^n nidjte marf)t. Unb er betont, bo^ tvix für bie b]U
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Urf)en Stammest) erl)ältnijje auS' '^xocop mand)eg lernen, tvas —
mit Slbmeic^ungen treüid) — aud) für anbere gilt, i^n einem fei)r

interejfanten ^Briefe, ben er an 2)ot)n 5um ^an! für ben ^rocot»

im Sommer 1865 aus Seon im 9(argau rid)tet, füf)rt er aus,

iDie er fid) felbft bie Oüupation rümifd)en :Oanbe^ burrf) bic

germanifdjen Stömme benft. ^n feinen fraftDoIIen realiftifd)en

Sßorten flingt monc^mal ein ^on ber rümifd)*germanifc^en Sieber
m

aus „Gaudeamus" an. i

3eon bei ^'enjöurn,

liontoii "Jlctrciau,

3. 3uH 1860.

Sieber uerebrter ^reiuib.

'iJtur mit ruenia 35?orten bie "Jln^eige, baB irf) Xeineit 'i^rocopiuei Hon

(iaefarea empfangen, Tir lierslid) ,in biei'ev ernften, eine Sude auv^

fiUlenben "Jlrbeit flratntire, unb Xid) neriiriiern bnrf, bnft Xein ®efd)enf

in guten !öänbcn ift nnb Don mir niri)t nnr gelefen, fonbern nurfi ftnbirt

merben roirb.

3öir merben un? nnb bie Üieid)iri)te ber Cpermanen nie rtd}tig oer^

[tet)en, raenn mir bie bis; jetit bunfle 6pori)e ber ^l^ölfermanberung nid)t

tiar aufgebellt baben. ^eber ^Beitrag ba^u aud) roenn er bie !öoööeiten

eineö eljrgeijigen bnsantinifriien tüDiltommiffär« ad latus bei? roeiber=

beberrfd)ten 33elifar jur (Srfenntnis bringt — ift l)od)raill!ommen.

^d) frage - - biefen uerfornmenen t£nlturmenfd)en gegenüber -

gern, roer nnb roie befd)affen moren ibre (Gegner, bie germanifdten

3tämme?

'ilüd) bierin mnf? bie ibeale "^tnffaffung oon t)od)gemad)fenen "iJcorb^

fanbSrerfen, bereu blonbe Soden im SiBinbe öefperien^ fliegen, bebentenö

geiinbert roerben. dSe raaren finge, bartnödige, biertrinfenbe nnb gnt

beroaffnete 33auern, bie anf jebe ®elegenbeit lanerten, baei gute "^Ider*

laut), i>aS' ben römifdien Segionären nnb '-i^eteranen ak" (iolonat einge^»

räumt mar, felbft 5u occnpiren.

Xie üiefolgfd)aft, be» ver sacrum ftreitbare ^^uben, merben üovtniv'

gefd)idt, nm ;^u recognogciren unb öänbel anzufangen; glüffte nidu,

fo tommt ber 3ieft üerfd}lagen in bie üäterlirijen SSälber beim, cyiüfft^.
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10 fe^t firf) ber ganje (£Ian mit SSeife unb Sinb unb .Qegel, mit Ocöfeit

iinb Ocfifenroageti, mit Sperbern, ^unben unb öau^fa^en in ^eroegung,

um nadEiiuruffen unb nodiäubruffen (ftreitbar, nid}t roie mein ufur»)irter

"öerteger ^anle in 33erlin, bolofe) — bie römifctien ''Wien werben nieber*

gebraut, bie römifc^en Scfaüen aU eigene öerroenbet, bie römifd^en

^eunbten unb ?5fureint6eifungen oI§ eigene neu bepflanjt, mo ber rö-

mifd^e 3.kteran faft, fommt ber fiegreid)e ^nöalib ber ^-^ölferroanberung

AU fiöen. - - beneficium, ber '"Jfnfaug be§ Sel)nmefen§, ift au« römifcfier

3eit berüber ine beutfd)e berooffnete S3ouerntum aboptirt.

3o finbe icf) feit ^abren auf alten ebemaf§ römifcfien Territorien

biefelbe 5pur: bie 2täbte Oertilgt unb niebergebrant CüJinboniffa unb

"iJloenticum babe irf) mit aller ^Zertrümmerung perfönlid) fennen ge-

lernt), bie S'clber genommen roie man fie oorfanb, ben germanifdben S)ol5=

unb Strobbad)bou auf bie rijmifdben ijunbamente gefeßt unb bie ^auern^

offmenbe an 5te(fe ber fteuerbebrürften 9^ömergemeinbe, mo niemanb

mebr "S^ecurio fein roollte.

SSie e§ in bem gäben Orient, bei anbern SBiberftanboerbättniffen,

anbern -Stämmen unb Sitten üor ficf) gieng, bafür gibt '2)ein ^rocofin?

roertooUe 'Jtnbeutungen. ©ine mir perfön(id) auffallenbe ^emerfung für

bie Starrbeit be§ S3t)santincrtbum§ ift bie, ba^ faft 700^abre fpäter ber

ben %aU üon 93i)äanä 1204 an bie Sateiner gtfd)idbtfd)reibenbe 9Jifetae

ba^felbe in daffifdber Üiemini^cenj fdimütftig geroorbene 33üreaucraten

Öried)ifd) fd)reibt, mie biefer ^rocopiu^ unb fein ibm ouf lateinifdi

gleidienber geifte§oerrt)anbter Gaffioboru§.

;^n einigen 2ßod)en boffe id) 1)ir roieber ju fd)reiben, ba id) aud)

perfönlid) miffen möchte, mie e§ "Sir in SSürjburg gebt. SoIIteft ^u ba^

C£atbeber mit anberer ^bätigfeit ju üertaufdjen Suft böben, fo märe jur

3eit in 9lürnberg bie ^irection be§ german. SfKufeumö ju erlangen. .

.

Sie braueben einen ?!Kann, ber bie SSorjeit fennt. öert: t)on Sluffefe ju

:^rePronn bei Xettnang am Sobenfee fudbt „aentumm", mo er einen

finbe.

3d) perfönlidb bin burd) berbe# Sd)idEfal an bie öäterlidien Renaten

jurücfgenpiefen. ^m f^ebruar ftarb meine innig geliebte 9Kutter; plöfefidb;

on meinem föod^äeittag, 22. 9lug. 1864, ^ab icb fie öerlaffen, im
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3terbflciö UMctienicfobcii. 'i^cinal) ein ^aljr tilürflirfxn- l£-f)c l)n6 id) in

ber 5il)ii)oi5 bei ttleinonniulieit ^-Ihü forum itborcnt ucilebt. .. uäd)^^!^

l'if. id) luicbiT in Ciarknulio.
I

^"sdi lUiiüc in alter Arennbfd)(ift.

.^^11. 2rf)offel.
v>

'Iiic luidifteii ^aln'i' bracl)tcn uicl 'Xrübcö: bcii iöruberfricn

Hüll 18()(), bcr Sd)cnc( fcl)r nerOittertc ; inciiiriicrfci .Stuinincr im

^mije: bou Job bcy il^nterc^, l^Hnftiiiiininui rti^rtcii bic OintHii,

eine ciebürciie iu>ii Wnlfcit. Xaüou xcbcn ,^iüei 'sl^riefc anc-> bein

5rül)ial)r 18()9; ber eine fdiliefjt eine l^itte nn Tii(}n an, er niöiie

il)ni bod) — Juie fdion in frül)eren ^al)ren — nl? 3nd)tenncr einen

guten 3:rüpfen lUniniueini^ befornen: ber ,Vüeite bnnft in fod}=

üerftänbiflen SlU^rten für bic trefflidie äöeinfenbumj. ,

i.'icber Jvrennb ACÜi.

iSin üllHirt Der Xcilnal)nio nnb öev XroftoiS bei Khiiun-or .'öeinii'ndiunci

ift mic '-i^alüini anf "^^unöcn; Xn haft midi mit jold)oni orfrent, ba id)

meinen unten alten '-8nter uerlor; hab Tant bafürl

od) fann nod) feine anvfül)rlid)en ^Briefe ld)reiben: möaen Tief)

beilieiienbe 'iU)otoin"afieen bereinft, luenn and) id) ein bei'ierey Cnartier

in i'omiiiem 'Kleiber anfiiei'nd)t habe, an bie Ok|d)irfc besi .Sitnitfe'? 3d)eifel

erinnern, über bem ,inr 3fit feine iinten 3terne malten, benn meine

«5-rau ift leibenb nnb ben (Sinfliiffen ber "Jlriftocratie „rürffällin" oetuorben,

mit meinem 3obn in 'JJiiind)en, ftellt "Jtrste nnb '-l^ermanbte jiuiü^en fid)

unb mirf) nnb läfjt mid) bie ©hie ber rorne nm meineti lahmen '^^rnber

adein tränen.
(

Ta id) inöefj eine Wrofjmntter hatte, bie be)i 3prnd) führte: „Ter

'illienfri) bat non 0)Ott einen '^Bnffel befo)nmen auf i>a\i er etiiut'^ barauf

trage," fo trage id) and) bie» mit reblid)er 'i^fIid)terfüUnni"i.

•iJtur frä)ift mid), \)a)y and) bie 'i'Jfnfe)! fid) als oornehme, uerrüöhnte

Tanten erroeifen, bie nid)t iier)t beim foraenuüllen llKann einfehren...

feit oahi-" intb Xaq habe id) inv:-- Oianfd)en ihrer (yeiuänber nid)t mehr

um mid) uerfpiirt.
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^A) Ijoffe ba^ e^ Dir uiib Xeiner ueiebrtcu ^raii uiib ber ^uflenb be^

.V)auj'eji »uo|)(ergef)t iinb freue mid) beS iBerDufetfein«, baft td) nffseit alä

»üUItomineiieö •'Jtugeudjt (Sure 3rf)ti)ene überfd)reiten barf. "Jhid) bei mir

loäre eö ^reube, @ud) einmal äu begrüßen ; id) ijalte, roenu and) üereinfamt,

bie Xrnbitionen be^ öaufe^ 18 ber Stefnnienftrafte, in bem gute Weiftet

malten, mit C5t)ren aufred)t.

Da id) üon ^eit ju 3eit eine 5ed}^= ober ^Jieunsahl guter ^rennbe

bei mir üerfammle, iWaler unb Stubiengenoffen, ipie fie t)ier im

Sanbe fid) üorfinben, unb ba meinSleKer nod) nie eine gute 'i^robe 'ii'Jiain^

iuein§ aufiueifen fonnte, )o ergef)t an Xid), al& fadiüerftönbigen Wann,

bie 'Sitte, mir in SSürsburg eine foId)e üermittehi jn tuollen. ^d) üertaife

mid) auf beinen SlennerbUrf unb fteüe einen 33etrog üon öO ^I. jur Ü<er*

fügung, um etma^ 'il^affenbeö Su erfpöf)en. ^d) meine nid)t einen Xifd}^

»uein, fonbern etraa^ snm ^nfpifeen, (ehrreid)e '-8erg(eid)e unb Wefprädie

'Jfnregenbe'?.

SBenn je 1)etne :yebengpfabe ^ie^er führen, luirb l)id) ein fd)attiger

'^UWi im O^ärtCein unb ein '"3(ugenfd)ein be» Äeüers überjeugen, mic

Deine erbetene i^ürforge einen ttJübfgeroäf)Üen $(at^ betrifft.

Xann raoKen rair and) ein 2türf l^iilferiüanbernng befl.ired)en, ha id)

feitber in iKbeinpfalj, an ber iWofet, auf ben jRingmäKen ber Xaunu'i- ,,

l)öf)en, im (iaftell ber 2aatburg unb an anbern erinnerung?reid)en

'ii(öt3en mand)e Iebrreid)e 3öanberung getban.

,3iit Übrigen freue id) mid), ba^ Xu, nid)t in babifd)e 2taat?-- unb

Sirdienred)t§öerroide(ungen bineingeratben, ju 'üBürsburg gute Jage

lebft, unb grüfte Tid) unb bie i^rau ^^rorectorin unb Dein ganje^ ^au^

fo)X)ie ben geo(ogifd}en (ioüegen t)ers(id}ft.

KarBrube,
: :^ ', ^- Victor 3d)effef.

12. mäxs 1869.

P. S. £)eute roirb in .^eibe(berg''itfeuenbeim ber alte '©efcfer ,su

(iirab getragen.

'i'JJein (ieber i^i^eunb «Jeüj;.

ÖersHdjen Dan! für ba^ flüffige l'iJJaingoIb, ba^ mein .ftefter Deiner

Wüte oerbanft. ^m Greife fac^funbiger ^rennbe mürbe geftern bei
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ftö^Iirf)em ''^Jla^i ^robe getiotten: oB SRibare tüar ifint ein ^^fÄIser 1865er

an-"- ben fomügen 3.^orI)Ü9efn öon 9Jeuftabt entgegeiiflefteüt; ber fieiften

öom 'iWain öer{)telt fic^ ju i{)m tüie ein ernfter gebiegener ?[Rann, feinet

Serte^ beroufet, jum lieblid) tnubeinben Knaben.

©^ mar ein merfroürbiger Äaus unter nn§, beffen 33egabitng nid)t

SU leugnen ift, ber ^mproüifator '•^rofeffor ^ermann. "Xer ?!Jfann benft

rbutmürf) uub blitjfdnteü unb ift baber im Staube, im 'i?(ugenblide, roo

ibm eine h)rifd)e 9Iufgabe geftellt mirb, eine Sd)Iufefointe bon (gffect

SU erfinnen unb fofort mit ben 3tropbeu su beginnen, bie barauf lo«*

fteueru. '

3n üoriger SSodje babe id) ^i^iel an Xid) gebacbt, burd) unfreimillige

^beenaffociation; icb tat, ber erften i^rübHug^fonne su (ii^xen, eine

t^obrt in bie f^effentöler be^ SSa^gau unb mar in 2)abn, mo eine ber roilb=

frembeften 33erglanbfd)aften Xeut)d)Ianb§ ben SSanberer anftarrt.

Zertrümmerte Söönbe rotben 3anbftein§ frönen aüum bie <ööben,

mte SRuinen öon JRiefenftöbten, Spbiuf unb 9KemnoncoIoffe, etrulfifd}er

93ergsauber .'c.,mittelatterlid)e93urgen, braufgeflebt unb in eigentümtidier

9lrd)itectur mit ben burd)böblten f^elfen nerbunben, UUten^'Dabn, ®röfen*

babn ufm. fteigern bie 2öud)t be§ ©nbrud^; — ein 93auernbub, ben mir

im ?5elb nad) hen erften ©rbauern be§ Xrad)enfel§ trugen, fagte mit ber

rubigften 9Kiene berSSelt: „Xen bat ber fönig ßgemofb ben 3 3wergen=

föntgen abgenommen, nad) ber >2d)Iad)t am 93unbenbad)." ^n galHfcb*

römifd)er 3eit fafeen bierort^ bie Xriboffer.

Sieber ?5elif . . . bo^ im Übrigen bei un? unb 'iJtnbern nid^t a(fe§

glatt unb aetberbtau ift, moffen mir aU allgemeine^ 9!J?enfd)enfd)t(ffaI

tragen unb befteben. Seit id) meinen bilflofen 59ruber pflege, begreife

id) bie SSeiebeit be§ ©runbfa^e^ „au§ ber 9Jot eine ^iugenb machen".

©si gebt bann beffer aU mit Samento.

!ßergi6 mid) nid)t, bleib mir gut, roerbe nid)t gans meftgotbifd)

ftolifiert unb fei mit Xeinem gonsen &ou^ auf baä berjlidyfte gegrüßt

liarl^rube,

5. 3tprtl 69.

t>on '3)einem getreuen i

3of. SSict. Sd)effer.vi
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'' ' mn ioI(f)e§ SSieöerfel^en, tvie t§> fid) bte ^reunbe pft ge=^

"hjüriföit, brad)te bo» f5^^w^j<i^^ 1870. ^m '^äx^ nal^men betbc

an Der %titx t)e§ ^unbertften ©eburtstage^ öon ^ölberlin teil^

btc in Sawffen am ^Itdax begangen tonrbe; awä) fJreiHgratt)

fanb fidf) ein, unb bie brei öerftanben einanber befonber>5 gut.

3dt)eftel rnih '^oi)w. mad)ten bann eine ;präd)tige öier^e^n*

tägige Sßanberung burd)^ 9'iedartal. ^n ben „@rinner«ngen'*

^at ®a^n erjäfilt, mie ber greunb gegen feinen 9iat im gorfrfjer^-

•brang einen Raufen i)?edEarfiefeI für Steinalte pit, bie nod) oon

einer 9riemonnenf(f)Iacf)t twnbe gaben, unö tt)ie er fie müf)eüoU

biB jitr 3taft im 3Birtöf|aufe mitfd^Ieppt, too ein fa(f)fnnbiger

®d)ieb§mann i^n anftlärt.

^on biefer 3wfnmmen!«nft im 3af)re 1 870 fpred^en bie beiben

foigcnben "ißriefe.

, . )L!ieber i^reunb f^eliy.

fö§ freut mirf), Xidi in biefem Sa^i^e 1870 raieber ju feilen, .^d) bitte

%\(i) om löten SKärs in ^eibelberg, ^ollänber öof, auf mid^ su fa^nben.

iBinicf) öerfiinbert, ira» nid^t unmöglid^, ha idf) algßrjie^er meine» ^o^ne^

ftugleidö Ööusfrau bin unb au§erbem eine -Ärd^itectenfd^rtft ju rebt*

giren l^abe, bie mir öiel iföuft unb 5Kübe öerurfodjt, fo finbeft 2)u ^JJad^rid^t

iTnb QlSbann h'xt gintaDung, fofort nad) (iarlc-rut)e, StefanienftroBe 18,

berübersufo^ren äu
'

, "iSeinem alten t^reunb ; v. :

ßorlSr., :3of. a^ictor SrfieffeL

10. 5ebr. 70.

;^ieber 5reunb ?^enr.

;

.
; :

'J9eifoIgenbe§ 2dn-eiben üon Sauffen om 'Jletfar tonnte uufer ^w
mmmenfein im ?}iär5 mit einer febr anmutbenben fd)tt)äbifcöen x^ocal-

torbe cororiren. »aft Xu Suft, am Sonntag Dculi ben 20ten Wm htn

lOOiäbrigen ©eburt^tag s^öfberfinS mitjuerleben, fo ttjöre es oieUeid)!

t
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ptactifrfj, wir unternähmen am 18. ober 19. öon ipeibelberg ober irgenbtoo

aii^ eine Heine ^anberung in§ gjccfart^al, bie un§ mäj .^eilbronn unb

jSJauffen füljren fönnte. ©ä mu§ aber nicftt [ein.

9Kit I)erälirf)em ©rufe
|

üaxUx. 22. f^eb. 70. ^ SSict. Scfteffef.

^mmer mieber brirf)t in ben Briefen, ouc^ in ernften ^Jtngen,

iener eigenartige ^umor burrf), ber burd) bie ©egenfäfelid^feit

einer ard)aifierenben 3.^erflärung ber ©egenttjart lüirtt, tuie ja

aud) umgele^rt bie auf i^eutige SJertjältniffe übertragenbe

TeoIiftifrf)e ^larftellung bes bmd) 5lltertümli(i)feit S^erKärten

fomif(i)e ©egenfötie fcf)afft. 2)iefe in f)örf)ftem (Sinne ^umoriftifcfte

•"^(nffafyung mar ®d)effel in ^leijd) unb 93Iut übergegangen unb

trat iogar in gan^ emft gemeinten ^anblungen f)eroor. Wit

einem (3d)riftftener — Jo er5äf)Ite '2)a()n münblid), id) glaube,

e^ tuar ©u^fott», unb es l^anbelte \\d} nm ben gall, ben 'S)af)n oxidi

in ben „Erinnerungen" befprid)t — mar ©d)effel in fd)lüeren Streit

geraten ; er ^atte jenem mit aller nur benfbaren '^exhijeW feine

"äKeinung gefagt unb i^n geforbert. „^rei 2;ag' unb 9?äd)te lang",

ließ er ü)m fagen, „fit5 id) im ^irjd)en 5u ©djttjar^burg unb tüartc

auf if)n; !ommt er nidjt, fo ift er ein^unbefott." SJJan glaubt fd)on

ben 9lnfang eine§ roein* unb ftreitfrotjen Siebes gu fföxen: Sßet

fi^t beim SBein brei 5^äc^f unb 2:ag 3« ©d)h)arjburg in bem

§irfd)en? ^ie SteUung foId)er j^rift fd)ien i^m lüo^I unumgäng*

Iid)er germanifd)er 9^ed)t5braud). <Bo aud) in feinen Streitig*

feiten mit ben 5ifd)ern ber 9teid)enau, bie bei ^od)h)affer bes

35obenfee§ mit i{)ren Äät)nen auf feinen SBiefen fut)ren. ^reimol,

fo oerlünbete er, fto^e id) ine §orn; bann fd)ieße id). ®a§ ba^ fein

gute^ 9'Jed)t fei, Hefe er fid) aud) oon bem red)t0funbigen f^reunbe

^etij 2)at)n fd)tDer ausreben.
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©0 ^atte ©cfieffel moncf)en trger burtf) ^roaeHe, unb tit

l^rogen ^raftifc^er 0led)t^übung tüaren ficf) bie beiben gfreunbe

burc^aug nid^t immer einig. Um \o me^r toaren fie, h)ie in (Sachen

ber SBiffenfc^af t unb Äunft, eines ®inneä aud} in politif(^en, in

tjaterlänbifd^en fingen: fie moren beibe ec^te, treue 5S)eutfci^e.

Unb fo ift eg felbftoerftänbtic^, ba^ (2d)effel an 2)af|nö patriotifct)er

2)ic^tung öon bergen 5tnteil nat)m. Sluf fein ©ebitfit „^ie Scl)Iad)t

bei ©eban" fanbte er an %eUic am 9. Sliärg 1871 bie S?erfe:

Felix lyram tetigisti,

Ipse Sedan qui vidisti

Et Guilelmum Caesarem.

Post pugnarum gravitatem. -

Si viderem libertatem,

Jubilans concinereni.

Unb jelbft ^offt er ben Sänger ber <B(i)ia(t}t bei 8eban auf

ber 3lürfreife aus fyranfreid) balbigft bei fic^ gu begrüben.

Sieber f^elif.

9Jod^ Strasburg fann ic^ ntcbt fommen, ba am WcontaQ Der teier=

Iirf)e (Sinjug aller babifc^en Xruppen in Garllru^e ftattfinbet unö irf)

roa^rfc^einlid^ Einquartierung ert)a(te. Um fo [icftcrer boffe icb aber«

bafe "Su felber ebenfaüg äff Ärieg^mann oon 3eban Guartier in ber

3tefanienftrofee 18 nimmft, unb merbe auf \rten5tag einen guten tropfen

in Sereitfd^aft fefeen.

5röt)(irf)esi SSieberfebeu I

GarlSrube, 3. '-Biet. 3cbeffel.

l.^pxU 1871.

Unb nod) einmal !ommt er, aU er "3)ot)n für bie fec^fte 5lb*

teilung ber „Könige ber Germanen" ban!t, auf bie „(2d)Iad)t ücn

©eban" gurüd. ^^ei biefer Gelegenheit fpricf)t er aud) oom Glfa^.

@r I)atte fid) öorgenommen, in alter SBeife an ber „'Jjeutfd:*

umftimmung ber miebergetnonnenen n)elfd)en SSrüber" tätig

$u fein; er njoltte au biefem 3h'ede eine t)oK5tümlid)e l^iftorifc^e

©r^äfitung aus bem Gtfa^ fd)reiben, unb bie Stubien ba^u fjat er
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aU „8!tjjett ait§ bem ©W* 1872 in „Über Sonö imb Wleex" öer»

öffentlt(f)t; auä) fein ^eftlieb jut GJrünbung ber Uniöerfität

(Strofeburg am 1. Mai 1872 erregte großen 3«bel. ^ber er war

md)t jet)r ^offnung^freubig betreffe be§ @Ifa§. Xa§ allej^ lefen

mir in einem S3riefe öom Sluguft 1871.
|

Sieber ^reuiiD ^eliy.
'

'
'

"S^er Ä'önige ber (^exmanen fecbfte -ilbteilung, ein ftattlid^er ^Saitb,

liegt Dor mir: ein 3engni^ riefenbofter "^lugbauer iinD babnbrecfienbcr

IJorfcbung in raeftgotbifcben Dingen, bem öie 'iSnerfenmmg ber Urtbeil*

berecbtigten nicbt ausbleiben roirb. X)er?licben 2)anf für bie mertbtiolle

(5reunbe§gabe; bi§ roir uit§ mieberfeben, habe icb fie burcbftubirt unb tarnt

eingebenber babon reöen. t

Die itblad^t öon Sebon habe ich in t^reunbesfreifen oorgelefeii.

Do ift aüe§ 33ilb, Seben, för(ebte§. . . Die ScboIIe beä Srf)Iacf)tfelbe§ an

ben f^erfen unb in ben 'Serfen, onDer§ aB in ber rooblcomponirten

überall unb nirgenbS gefcblagenen 3dhlarfit öon i2rf>ilfer. ?lucb bafür

berslicben Danf.

3d) recognoScire gegenroörtig ben ober ba§ ©Ifaf;.. literarifd) unb

Ionbfd)aftlicb. 9lber bie neuen 93rüber finb nicbt ollein beäüglidi ber

Öofen ;,inÄraW gefärbt", unb biefe?^ran^ofenfarbe 'lagarance: berSr*

*finberi)bot feinDenfmal box bem<2d)(ofe ber ^äbfte in^löignon) berbinbet

fid) orgonifcb mit bem ©efärbten unb lä^t fid) nicbt obfraften.

Der Obilienberg ift eine t^räditige 3Sogefen(anbfcboft; öon bem

Drbal ber galifcben Druiben an ibren „l'ottelfelfen" (pierres branJantes)

wollen mir aucb einmol fpredien.

9Jäcbften§ geb id) roieber binüber.

^d) grü§e Didi unb Dein öau«; in alter ?5reunöfd)oft.

Dein

5. 3?ict. ecbeffef.
Garlörube,

,

am Sobregtag ber 2d)lad)t

öon SBoertb, 6. 'Jttug. 71.

'

.
I

M Gin ?erfer, 'Diamcnö Slltben, Der 1766 bie nra^^DfuUur in bie

©raffcbaft SBenaifftn eingeführt batte.
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; ajott biejec 3*21* Ölt fd)eint hex SSriefauetaufd^ gan^ nacfy»

^utaffen, gumal bie beiben fidf) öfters lüieberfaiien afe frül^er.

.3« ber(3ee:^albe am SSobenjee ^at ®a^n ben fjreunb üon fjriebridjsi^

fiafett au§ in ben folgenben ^at^ren oft befud)t unb mit if)m an

ber frieblid) tieiteren ©tätte gelueift; aud) mit f^rau 3:f)ercfe

^af)n fdf)Iofe ber ritterlid^e @ct)effel gute ^J^eunbfd^af t.

Hin furjer üörief au^ bem ^xüi)iaf)X 1882 fagt 2)anf für ba§

^rama „®!albentunft", an fjelij unb 2;f)erefe ^a^n fid)

hjenbenb:

Öerrn unb f^rau ^at)n

Äönig§berg

für bie lieUid) frf)öne Xic^tung Sfolbenfunft, iuof)Ituenb burdfi 9leinf)eit

ber ®eftnnung unb ber Sprod^e, fenbet fpäten "Dan!— tueil leibenb unb

fdireibenöuntuftig feit 1881 — unb aU freunblid^en ©egengrufe ein

Sidfitbilb be§ fröt)Iicf) l^crangebeibenben blonben SoI)ne§

S. SSictor ö. (Scheffel,
^artörul^e ;

•;'

15. fjebr. 1882. .

SBie in früheren Satiren, fo f)at ^at)n auc^^im 5Wter feinem

fjreunbe (Srf)effel SSerfegemei^ti). ^ier ift ntd^t bie ©piftel „Serien"

gemeint, bie er 1876 au^ Äönig^berg an ©(f)effel fanbte^); benn,

abgefef)en öon einem furgen |)innjeife auf ben ©tiiemfee, l^aben

nur ein paax SSerfe baxin eine 58ejie^ung auf ben fjreunb

:

„9Jiancf) Steblingöbucf»/ ba§ im Semefterbrang

9Ru6 unberütirt flebn, njurbe mitgenommen:

©in Sänbd^en ©oetlie für ben 2BaIbfpaäiergong,

r5ür 9lubn am 9Jieere£iftranb bie Cbt)ffee,

t^riö 9teuter für ben ^Ibenbtrunf, ben Iieitern:

2)odi nur beim beften ®Iafe Slbeinnjein mirb

,,?^rau ?töentiure" tropfenmei^ gefd}türft."

') ®icötungeu III, 376; IV, 458 ff.
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3«r Srf)effelfeicr fanbte 3)at)n naä) f>eibelbcrg bie ©tcop^^cn:

„®ern bin id^ fangerbötig
j

3« jeber beutfdöen freier,
j

Öier ober ift ni(f)t nötig
!

''Wein Sieb unb meine Seier.
|

iUIt Speibeiberg, ber «feinen,

<Katur unb 3trt unb ®eift

3u fingen ift be§ einen,

:SJer 3ofet)i) SBictor Ijeifet.

öott Obbin Ht bie Süfte,

erbbölile bat ber 3tt»erg,

Der Stiefe ^elfenflüfte

Unb Scfjeffel ^eibelberg."

3n glücfwünfc^enben Sßerfen ^um fed)5igften ©eburtötage

3d)eff elö — e§ foUte ber le^te jeitt — lie^ ^af)n nod) einmal

bie ^ai)xe ber treuen Sinne^gemeinfrf^aft unb baä ©diaffen be^

^reunbe^ an feinem geiftigen 5tuge öorüber^ie^en: ,

iliein teurer t^reunb ! ^3cun roirft Xu fedijig ^abre,

Unb breißig njerben'g, ba% roir ^teunbe finb:

©in ^IRenfd^enalter, ooll öon Sieb' unb Jreue,

33on feinem leifen "äJüBflang je geftört.

Um unfre 3d^Iäfe roogte braun ®eIocf,

3)a roir suerft im £)au§ be§ alten 2i)ierfcf}

3n ''Jftünöjen un§ gefebn unb balb empfunben,

XoB innerlicbft jufammen mir geboren.

e§ bcitte juft ber effebarb, ber ftille,

3elbft be§ Trompeters beüe 9?ubmfanfare

Saut übertönt; Du aber fannft bereits

•äiuf anbre SSeifen bon nocb böb'rem 2;on:

„Die alte ?5reunbin geiftert auf ben Strafen
!"
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5rau Slöentture lodte '^ici) bobon .

Sn Sinfamfeit be§ 93ergtt)alb§ unb be§ 3Binterg,

Unb bort ernjudöfen jene Steber, betten

3tt beutfdEjer S^jrad^c feitte ftrf) öergleid^ett.

^Seld)' buttte SBedEifel fal^'tt bie breifeig ,3a^te!

„SJloberit" warb ittattcl&er xa^öj, öergeffett rafd&cr,

Uttb itt ber beutfd^en 2)id^tuttg t^at ber SBinb

De^ 2;og§gefdöttto(f§ uttjö^Ibar oft geraec^felt.

Xu bliebft Dir gleirf). — Uttb gleid^ aud) blieb ic^ ittir:

So fitib njir itttttter ^attb itt ^attb geftaitbett.

ffl'Jag beti tttoberttftett Sd^tTtuö matt öott $ari§,

)SlaQ bett 93erlitt§ tttatt al§ „ba§ Sd^ötte" preifett

Uttb a\§ ber Xicfitung 3tt)erf, ba§ gfel^afte

3u cottterfei'tt, „ju löfett bie ^roblettte

Der ©egettttjart" — (ttiit 3?erfeti uttb 9iomanett!)

"UJag 3SoIt uttb "Staat tttoti au§ ber Did&tung bontten, -

fiattgmeifig uttfre öelbettboräeit fd^eftett,

'iRur fiiebe§girrett aU ber Dirfjtuttg Stoff

3ulaffett itt 93ouboir unb See^Salon:

Un§ tütnmert'^ nid)t! — %etn ab öom Särin be^ Xaqe^,

)Bon ber 9ieclame ÜJarrenfdöelf'ngeraffel,

Stebn toir, getreu ben ^ugenbibealen,

DoS Sd^öne bilbenb utn ber Sd^önt^eit roiJIeu,

3lu§ grauer SSorjeit bi^ 5ur ©egenroort

Die SSonblungen unb minber ni(f)t bie 2 täte

3Son unfre§ 9SoIfe§ (Eigenart erfunbenb,

De§ neuen 9leid^§ un§ freuenb, beffen 3Sert

Die freilidf) nirf)t berfte^en, bie e§ nidE)t

©leirf) un§ entbehrt, erfetint unb miterfömpft.

SBeil roir ber Sugenb treu geblieben finb,

iBIieb un§ bie ^ugenb treu. Drutn Gaudeamus!

@Iüd auf äu Deinen Sedöäißen, mein SSictor!

3m Subelja^r oon Deinem feeibelberg,

etn Sieger, fd^auft Du rüdfmört§ auf Dein 2ebenl
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Unb, naä) be§ ?5reunbe§ ^obe, lueifite 2)oi^n 6cim^n*

"fdiauen be§ S3tlbe§, ba§ fein ^rbettöjimmec jiette, ber Erinnerung

hie SG^orte:

„^\a, ba^ ift meine? Heben SSictor 3tnt(i^!

(5d)(idf)t, treu unb feft unb beutfcf) in ©ruft unb *£(f)ers:
\

So blidfte er, wenn er ju '3tabol\§iell,

förfreut, bewegt, ber ^ugenbäeit gebenf, , t

Tlid) in bie 3(rme fd^Iofe unb sur „©eefialbe",

^en grünen 'iUngerpfab f)inon mirf) fül)rte! —
Sen fd^ou ^ir an, '2)u teure beutfcfie ^ugenb,

Unb banf i^m immerbar, ba^ er bir reidjte

^lu? beutfcfjer 33orjeit quellbomfrifdEien Sran!;

^enn, tua? friöol, !ranf, füfelicf) unb jalonliaft, ,

SSar ibm öerl)afet — ein treuer ©dftiarb war er;

Sfin follt i^r wert unb \)oä) unb teuer fiaften,

So lang in SQSoIfen ragt ber ^oiientwiel,

5rau Slöentiure auf ben Straßen geiftert.

So lang be§ ?l(emannenlanbe§ Sapbir,

•3:er 33obenfee, nod^ glänjt in lidfiter 33Iäue,

So lang nod) beutfdfier ^id^tung SQSort ertönt:

SJiit il)m oergleid^e feiner fidE), ber lebt,

Unb feiner feine§gleirf)en letirt un§ wieber!"

1

1

acurf sott iBil^. Octrt. Äont in Srcjtait.
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